
 
 

 
 

Hygiene-Konzept 4.0 zur Nutzung des Spielplatzes 
während der CORONA / Covid 19 - Zeit 

 
 
 

 Der Spielplatz darf zeitgleich nur von maximal 18 Personen (inkl. Betreuern) bei Inzidenz 50 – 100 
und nur von maximal 30 Personen (inkl. Betreuern) bei Inzidenz unter 50 genutzt werden. 

 

 Der Zugang ist nur Personen ohne verdächtige Symptome in Bezug auf Covid 19 gestattet. Bei 
Betreten des Platzes wird dies abgefragt, ebenso ob Kontakt zu Erkrankten besteht oder bestand. 
Einzel-Kontrollen durch Fiebermessungen o.ä. können nicht durchgeführt werden. 

 

 Kontaktlose Spiel- und Sportarten sind unter Einhaltung des Mindestabstandes möglich. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist grundsätzlich zwischen allen Personen zu wahren, auch im 
Eingangsbereich. Der Platz darf nur einzeln nacheinander und mit Mindestabstand betreten werden. 

 

 Grundsätzlich liegt die Aufsichtspflicht für alle Gruppen bei den Betreuern bzw. Eltern! 
Das ASP-Team kann nur eine bis zum Mindestabstand beschränkte Betreuung gewährleisten. 

 

 Sollte das Abstandsgebot nicht eingehalten werden können, ist das Tragen einer Mund-Nasen- 
Bedeckung erforderlich. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von den Kindern/Jugendlichen mitzubrin-
gen. Auf den sachgerechten Umgang wird durch Schilder und die Betreuer/innen hingewiesen. 

 

 An allen Zugängen und Gebäuden sind Aushänge mit Hygienehinweisen angebracht. Zusätzlich wird 
durch entsprechende Beschilderung auf die Einhaltung des o.g. Mindestabstands hingewiesen. 

 

 Es wurden Vorkehrungen getroffen, damit sich alle Personen nach Betreten des Platzes die Hände 
waschen und desinfizieren können. Dazu sind geeignete Räume ausgewiesen, die entsprechend 
ausgerüstet sind. Zum Abtrocknen werden ausschließlich Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt. 

 

 Es dürfen eingeschränkt Grillaktionen sowie der Verkauf von Essen und Getränken stattfinden. 
 

 Die Spielzeug- und Werkzeugausgabe findet nur dann statt, wenn ein/e Mitarbeiter/in zur Desinfek-
tion der Kontaktflächen zur Verfügung steht. 

 

 Das Mädchen- und das Jungen-WC dürfen jeweils nur einzeln genutzt werden. 
 

 Wir geben uns keine Hand, die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten. 
 

 Vorhandene Räumlichkeiten werden häufig und gründlich gelüftet und Türgriffe desinfiziert. 
 

 Eine tägliche Voranmeldung und Registrierung der Anwesenden mit Namen/Adresse/Tele-
fon/E-Mail hat zu erfolgen, um bei Infektionen eine Nachverfolgung zu gewährleisten. Deshalb 
müssen Kinder unter 8 Jahren von Ihren Eltern zum Abenteuerspielplatz gebracht werden. 

 
 
 

           Wir wünschen Euch viel Spaß in der Biberburg!  -  Euer ASP Team 
 

           Leitung Michael Höschele, Jugend Aktiv e.V.: 0151 / 54 83 80 50 


